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Einladung zur GV

SATUS TV Birsfelden
Postfach 722
4127 Birsfelden
info@satusbirsfelden.ch

Birsfelden, 22. Februar 2019

Einladung zur Generalversammlung
Freitag, 29. März 2019, 18.30 h
im Saal des Alterszentrums Birsfelden, Hardstrasse 71

Liebe Mitglieder des SATUS TV Birsfelden
Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung einladen zu
dürfen.
Die Berichte der Riegenleitenden zum Vereinsjahr 2018 und den Bericht des Vorstandes finden Sie im
beiliegenden Cluborgan und werden demnächst ebenfalls auf der Internetseite www.satusbirsfelden.ch aufgeschaltet! Auch das Jahresprogramm 2019 finden Sie auf der Internetseite.
Wie gewohnt liegen Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2018 sowie Budget 2019 an der Generalversammlung auf.
Über Euer zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Die Verpflegung und die nicht alkoholischen Getränke gehen zu Lasten von Satus Birsfelden.
Über einen grosszügigen Obolus in die Spendenkasse wären wir sehr dankbar.

Für den Vorstand:

Joëlle Nyfeler / Sandra Meloni / Pascale Nobs / Mädi Pfister / Simon Rufener / Andrea Stöhr / Bettina Valera
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Traktanden GV 29. März 2019

1.

Begrüssung

2.

Wahl der Stimmenzähler

3.

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. März 2018

4.

Mutationen

5.

Berichte
a) des Vorstandes
b) der RiegenleiterInnen

6.

Rechnung 2018
a) Bericht Kassiererin
b) Bericht der Revisoren

7.

Mitgliederbeiträge

8.

Budget 2019

9.

Wahlen

(4.2. der Statuten)

10. Anträge von Mitgliedern
(diese sind schriftlich bis zum 14. März 2019 an den Vorstand des
SATUS TV Birsfelden, Postfach 722, 4127 Birsfelden zu richten)
11. Ehrungen
12. Jahresprogramm 2019
13. Verschiedenes und Mitteilungen
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Bericht des Vorstandes über das Sportjahr 2018
Wie schon im vorangegangenen Jahr fanden auch im 2018 wieder vier gut
besuchte Vorstandssitzungen statt. Obwohl wir seit längerem ohne Präsident agieren funktioniert die Teamarbeit zwischen uns ziemlich gut. Alle anfallenden Arbeiten werden an die Zuständigen weitergeleitet und sonstige
Arbeiten mehr oder weniger freiwillig übernommen. Personell hat sich im
Vorstand einiges getan. Glücklicherweise durften wir Tamara Van Dijck
(Trainerin KiTu) willkommen heissen. Mädi Pfister jedoch wird zur GV 2019
zurücktreten, bleibt aber bis auf weiteres die Kontaktperson der Seniorenriege. Herzlichen Dank Mädi für all die Jahre im Vorstand.
Leider verliess unsere Kassiererin Barbara Gutekunst den Vorstand per
Ende 2018. Ihr gebührt grosser Dank für die hervorragende Arbeit in den
letzten Jahren. Sie hat uns mit ihrem Fachwissen sehr unterstützt. In Joelle
Nyfeler (aktive Handballerin) haben wir eine kompetente Nachfolgerin ab
2019 gefunden.
Wie jedes Jahr gab es Riegen, die dank der langjährigen, erfahrenen Leiter
ganz wie von selbst funktionieren. Andere Riegen hingegen benötigten längere Sitzungspunkte, hauptsächlich wegen abtretenden Leitern und der Suche nach den entsprechenden Nachfolgern. Als Beispiel das Kids Dance,
welches nun seit Beginn 2018 von Mara Flück geleitet wird. Wir sind dankbar, in ihr eine junge, engagierte Leiterin gefunden zu haben. Ebenso stellte
sich glücklicherweise Diana Betschart als Leiterin für die Jugi zur Verfügung. Im Rhönrad konnte das Leiterteam mit Paul Nentwig und Marie
Louise Felber erweitert werden.
Damit unser Verein wieder etwas regelmässiger „Öffentlichkeitsarbeit“ leistet, haben wir neu den Job „Medienverantwortliche“ erschaffen. Rolin Weibel wird dieses Amt übernehmen, obwohl ihre detaillierte Aufgabenliste
noch in Arbeit ist. Das Club Organ für die GV 2019 wurde jedoch schon von
ihr zusammengestellt.
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Für die Handballer wurde die erste Hälfte des Jahres 2018 zur Ausnahmesituation. Durch den Brand in der Sporthalle im November 2017 wurde
diese über mehrere Monate renoviert und konnte deswegen nicht genutzt
werden. Dies hatte zur Folge, dass viel Improvisationstalent und Organisation gefragt war. Es galt, Ausweichmöglichkeiten für Trainings - Einheiten
und Meisterschaftsspiele zu suchen. Glücklicherweise ist der sportliche Zusammenhalt in der Region gross und alle Mannschaften fanden irgendwo
bei anderen Vereinen Unterschlupf. Während der Renovationsphase gab
es unzählige Bausitzungen mit der Gemeinde und denjenigen Vereinen,
welche die Sporthalle ebenso nutzen. Nach ein paar Monaten konnte der
reguläre Betrieb mit einigen Provisorien und Einschränkungen wieder aufgenommen werden.
Am 9.Juni fand auf dem Kirchmattschulhausplatz die Jugend- und Kinder
Freizeitbörse statt. Verschiedene Vereine und Institutionen aus Birsfelden
nahmen daran teil mit der Möglichkeit, den Besuchern ihre Vereinsangebote näher zu bringen. Auch wir vom Vorstand haben das Angebot genutzt
und fleissig Werbung für all unsere unterschiedlichen Angebote gemacht.
Neben kulinarischen Köstlichkeiten wie Hot Dogs und Schoggistängeli hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre ersten Umdrehungen in einem echten
Rhönrad zu versuchen. Dies natürlich jeweils durch die Mithilfe eines Rhönrad Leiters. Vor allem bei der Hilfe von Simon Rufener konnten sich die Kinder glücklich schätzen, da sie einen frisch gebackenen Vize Weltmeister an
ihrer Seite hatten. Simon hat nämlich nur einige Wochen zuvor an den
Rhönrad Weltmeisterschaften eine Silbermedaille (Geraden) und eine Bronzemedaille (Spirale) gewonnen. Ganz herzlichen Glückwunsch Simon zu
Deiner hervorragenden sportlichen Leistung!!!
Die diesjährige „Kaffistube“ an der Chilbi war mit einem Reingewinn von
CHF 5’900.- eine riesen Einnahmequelle für den Verein. Danke an all die
zahlreichen Helfer und die fleißigen Bäcker.
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Der Verein der Schuljugend Birsfelden hat angefragt, ob wir uns vorstellen
könnten, hin und wieder einen „Winterspielplatz“ für Kinder zwischen 2-8
Jahren anzubieten. Wir haben beschlossen, diesen in den Monaten November bis Februar jeweils einmal im Monat an einem Sonntag von 11-15
Uhr durchzuführen. Die Sternenfeld Turnhalle wurde jedes Mal wieder zu
einer Bewegungslandschaft umgebaut in welcher die Kinder klettern, rutschen, hüpfen und springen konnten. Der Bewegungsdrang der Kinder
konnte durch das tolle Angebot gestillt werden und der Spass in ihren Gesichtern war unübersehbar.
Zum Schluss nochmals einen grossen Dank an alle unsere engagierten
Trainer und Helfer. Auch wenn wir Euch nicht alle namentlich erwähnen
können seid Ihr für uns doch unerlässlich!!! Herzlichen Dank, ohne Euch
gäbe es kein Weiterleben des Vereins.
Barbara Gutekunst / Sandra Meloni / Pascale Nobs / Mädi Pfister /
Simon Rufener / Andrea Stöhr / Bettina Valera / Tamara Van Dijck
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Es war einmal
Hm… manchmal ist es schwer Gedanken in Worte zu fassen. Aber ich
lasse es nicht unversucht. Seit 35 Jahren bin ich nun Mitglied dieses Vereins. Mein Weg begann bei Rösli und Trudi in der Jugi, führte übers Rhönrad zur Jazztanzgruppe. Später übernahm ich die Jugendriege und gründete das Fit mit Fun. Ich rutschte in den Vorstand und versuche mich mit
Ideen einzubringen. An jedem Anlass stehe ich zur Stelle und helfe in irgendeiner Form mit. Als Kind verkaufte ich Lösli am Mattenfest, rannte an
Sporttagen, tanzte auf Bühnen und verkaufte 1. Augustabzeichen um die
Vereinskasse aufzubessern. Später tanzte ich immer noch auf Bühnen, organisierte Unterhaltungsabende, schmiss die Tombola, bin immer noch an
jedem Anlass zur Stelle und streiche jedes Jahr belegte Brötchen an der
Chilbi. Nein ich bin nicht alleine mit meinem Engagement und NEIN das
wird auch kein Loblied auf mich. Mein Interesse liegt auch nicht darin irgendjemandem auf die Füsse zu treten. Es ist einfach ein Versuch der zum
Nachdenken bewegen soll denn es gibt mir zu denken was von alle dem
heute noch da ist. Anlässe haben wir praktisch keine mehr und das liegt
nicht daran, dass es keine Möglichkeiten dazu gibt sondern dass die Helfer
fehlen. Es fängt damit an, dass wir mit Ach und Krach Leiter für unsere Riegen finden. Der Vorstand sucht immer noch einen Präsidenten und an der
Chilbi füllt sich die Arbeitsliste nur schleichend bis gar nicht. Schaut euch
an der GV um, da ist wohl knapp ein Drittel des Vereins anwesend und der
grösste Tisch wird von unserer Seniorenriege besetzt, BRAVO!
Es liegt nicht daran, dass wir keine Mitglieder haben. Es liegt daran, dass
die Mitglieder nicht mehr wollen. Ich spreche hier nicht von denen die altersbedingt nicht mehr können denn diese haben ihren Teil bereits geleistet. Sondern von diesen die es nicht interessiert wie ein Verein am Leben
gehalten wird. Denn das geschieht nicht damit, dass ich die Turnhalle für
eine Stunde besuche und meinen Mitgliederbeitrag pünktlich bezahle. Es ist
die Arbeit des Vorstandes diesen Verein zu führen und nicht zu unterhalten,
sich den Kopf zu zerbrechen und am Ende die Motivation zu verlieren. Es
sind die Mitglieder die einen Verein ausmachen und nach vorne bringen.
Wir brauchen euch um erhalten zu bleiben. Die Kasse füllt sich nicht alleine
durch die Mitgliederbeiträge und die Kosten lassen sich damit nicht decken.
Wir sind ein einzigartiger Verein in Birsfelden denn kein anderer bietet ein
so breites Feld an Sport an für praktisch jedes Alter. Ein Verein soll etwas
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Geselliges sein und sich nicht in ein unpersönliches Fitnessstudio verwandeln. Das alles gelingt aber nur mit eurer Hilfe und Unterstützung. Es bringt
nichts die Faust im Sack zu machen und die alten Zeiten zu loben. Schaffen wir neue tolle Zeiten, Erinnerungen und Kinder die vielleicht in 35 Jahren auch sagen können:
Ich bin stolz ein Mitglied des Satus Birsfeldens zu sein!
Sandra (stolzes Mitglied ;-) )
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Anlässe: Kinder und Jugendfreizeitbörse
Am 9. Juni 2018 fand in Birsfelden die erste Freizeitbörse statt. Organisiert
wurde der Anlass durch die Gemeinde Birsfelden. Diverse Birsfelder Vereine und Institutionen, welche Angebote für Kinder und Jugendliche haben,
wurden angeschrieben. Man konnte kostenlos einen Platz reservieren und
bekam einen Marktstand zur Verfügung gestellt. Diese Gelegenheit nahmen wir wahr um Werbung für unseren Satus zumachen. Mit Getränken
und Hot Dogs verköstigten wir unsere Gäste und rührten mit Flyern zu unseren Angeboten fleissig die Werbetrommel. Das Highlight war wohl Simon
der uns tatkräftigt unterstützte und ein Rhönrad auf den Kirchmattschulplatz
rollte. Die Kinder konnten darin Runden drehen und Simon und MarieLouise kamen wohl knapp an einem Sonnenstich vorbei…
Es war ein heisser Tag, wie wohl jeder in diesem Sommer aber wir hatten
Spass und rückten unseren Verein etwas mehr ins Rampenlicht.
Hier noch ein GROSSER Dank an alle Helfer die diesen Tag ermöglicht haben!
Sandra
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Anlässe: Fit Motion Event
Ziemlich früh am Morgen versammelten wir uns vor der Sternenfeld-Turnhalle an diesem Sonntagmorgen, um mit nur 3 Autos in den Aargau zu fahren. Mit einem kleinen nicht Abzweiger, sprich „Verfahrer“, auf der Autobahn
haben wir unseren Zielort erreicht, die Autos im angegebenen Acker in Oberentfelden parkiert und den Weg zur Turnhalle unter die Füsse genommen.
Es reichte sogar, um pünktlich einzuchecken und nach Montur der Turnschuhe gings auch schon bald los. Um ein bisschen von allen Angeboten zu
profitieren teilten wir uns auf, waren wir doch fast 10 TeilnehmerInnen aus
Birsfelden, also sogar eine der grössten Delegationen, wenn nicht sogar die
Grösste.

Es gab Faszien-Tanz, mit schwarzen Rölleli, (die für alles Mögliche zu gebrauchen sind), Massage für Nacken und Schultern, Linendance, Fit &
Funky, Gym und Tanz sowie Geocaching. Als Birsfelder und Satüsler wissen
die meisten, was das Tanzen in unseren Riegen schon immer bedeutete und
welch hohen Stellenwert es hat, aber die „schwarzen Rölleli“ ganz neu und
gut und faszinierend in der Wirkung, wenn man sie nur langsam genug unter
die Füsse nimmt und hin und her rugelet, also die Faszien indirekt bearbeitet,
z.B. ! Und das Geocaching…
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Jedenfalls flog der Morgen nur so dahin und wir trafen uns vor den Hallen im
Schatten zum feinen vom Satus Oberentfelden organisierten Mittagessen.
Die Gruppen wurden getauscht und alle lernten irgendwo irgendetwas
Neues.
Insgesamt machten fast 70 Teilnehmer den spassigen Tag mit. Und eben,
das Geocaching, Ich würde es einfach eine Schnitzeljagd nennen, wie wir es
früher in den Pfadi schon gemacht haben, aber, in der Neuzeit benötigen die
Jäger mindestens ein Handy mit GPS. Es soll für Wanderungen mit Familien
auch Spass bringen, den „Dingen“ mittels ermittelter Koordinaten in der Natur
nachzujagen. Rolin, Klara und ich liessen uns die technischen Details erklären und machten uns dann zu Dritt, unter vielen anderen Gruppen, auf die
Rätsel-Schatzjagd. Wir fanden doch einige Posten und waren stolz darüber.
Leider waren aber nicht mehr alle Schätze vorhanden, die da sein sollten.
Die anderen vergnügten sich weiterhin in der Halle mit Gesundheitsgymnastik für Körper und Geist oder spassigen Dance-Workouts für Hirn und Herz.
Jedenfalls war es ein gelungener Tag in friedlicher (oder doch anstrengender?) Atmosphäre, den wir wohl alle genossen.
Danke Sandra, für die gute Idee und deine Initiative
Judit
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Seniorengruppe
Noch immer treffen wir uns dienstags von 17.00 bis 18.00 Uhr in der alten
Turnhalle, wo wir unter der guten Leitung von Vreni Schäfer mit Gymnastik
und Spiel, unsere Beweglichkeit einigermassen erhalten wollen. Auf das
hoffen wir jedenfalls. Ein paar unentwegte finden dann immer noch den
Weg ins Restaurant um den Durst zu löschen.
Die Geselligkeit soll aber auch sonst nicht zu kurz kommen. Im Sommer
liessen wir uns von Silvia Erb und ihren getreuen Helfern in ihrem gemütlichen Garten mit Gschwellte und Chäs und einem guten Tropfen verwöhnen.
Ein kleiner Ausflug vor der Sommerpause, zum Zvieri, in die Grün 80 und
eine Busreise ins Elsass nach Colmar und Kaysersberg, gehörten auch
noch zu unseren Aktivitäten.
Im Winterprogramm ist ein Besuch eines Weihnachtsmarktes und ein Weihnachtsessen vorgesehen. In diesem Jahr war es Einsiedeln, das allein
schon wegen dem Kloster eine Reise wert war. Das Weihnachtsessen,
auch diesmal im Hotel Alfa war einmal mehr sehr gut.
Herzlichen Dank an alle fürs gute Mitmachen und die gute Kameradschaft.
Mädi
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Handball Damen… und mehr
Wie konnte mir das nur passieren? Seit der GV 1999 bin ich als HandballVerantwortliche im Vorstand des SATUS Birsfelden. Wie die Zeit vergeht und
wie sich die Zeiten geändert haben.
1999 konnte die Handballabteilung noch 3 Damen-, 2 Juniorinnenteams und
zahlreiche Mini-Handballerinnen vorweisen. Doch die Abwärtsspirale hatte
da bereits begonnen. Handball verlor an Popularität und damit musste der
Nachwuchs aktiv gesucht werden und kam nicht mehr von sich aus zu diesem Sport. Diesen Zug hatten wir verpasst! Jahr für Jahr verringerte sich die
Zahl der erwachsenen und jugendlichen Handballerinnen und damit auch die
Zahl der vorhandenen Mannschaften. Im Bewusstsein, dass uns dann auch
zukünftige Trainerinnen oder Vereinsfunktionäre fehlen würden, wurden ab
dem Jahr 2003 wieder vermehrt Anstrengungen unternommen um eigene
Mädchenteams formieren zu können. Anfänglich klappte vieles gut, nur haben sich wie gesagt die Zeiten geändert. Keines dieser Mädchen blieb bis
heute dem Verein treu. Immer gibt es einen anderen Verein der einem mehr
bieten kann, günstiger ist, man nichts leisten muss, da es andere tun. Das
geht in unserem Verein bei den Erwachsenen schon seit Jahren nicht mehr
und so suchten sich diese Mädchen, jungen Frauen andere Vereine.
Aber auch die Handballerinnen, die ihre Schuhe an den Nagel hängten,
konnten und können nur noch selten motiviert werden sich weiterhin für den
Verein einzusetzen.
Es gibt sie aber immer noch... die wenigen übriggebliebenen, die sich unermüdlich dafür einsetzten, dass der Mädchen- und Frauenhandball im SATUS
Birsfelden nicht ausstirbt.
Ich bin gespannt wie es weitergeht, da wir nach der Fasnacht zusammen mit
unserem Partner dem TV Birsfelden das Projekt «Handball in Birsfelden»
starten und regelmässig Jahr für Jahr an der Schule unterrichten möchten.
Ziel ist, den Handball in Birsfelden wieder präsenter zu machen, zumal viele
Kinder und auch Erwachsene heutzutage nicht einmal mehr wissen, was
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Handball ist. Ich denke, dass dieses Projekt mit der Zeit auch Früchte tragen
wird und wieder mehr Mädchen den Weg zu uns finden.
Dann wird das Problem sein, dass wir zu wenige Trainer haben. Wie soll
dieses Projekt heissen? «Nicht nur nehmen, sondern auch geben?», «Frag
nicht was dein Verein für dich tun kann, sondern was du für deinen Verein
tun kannst?» Falls jemand eine Idee für ein solches Projekt mit einem besseren Titel hat und dieses auch noch gleich umsetzen möchte, bitte sofort
Kontakt aufnehmen.
Ach ja, im 2018 wurde natürlich auch noch Handball gespielt.
Resultatübersicht der Teams, an welchen wir beteiligt sind:
Damen Firmensport
Rang egal. Hauptsache spielen.
Damen 3. Liga
Ende Saison 17/18 Rang 4 und damit 2. Letzter
Platz. Mitte Saison 18/19 Rang 3 und damit Teilnahme an der Aufstiegsrunde
Juniorinnen U16 Elite sind wir erst seit der Saison 18/19 dabei. Zurzeit:
Rang 5. Jederzeit gut genug um einem besser klassierten Team ein Bein zu stellen
Juniorinnen U16 Inter Neu auf die Saison 18/19. Rang 1 (Bravo) und Teilnahme an der Aufstiegsrunde
Juniorinnen U14 Elite Abschluss Saison 17/18: Rang 3 (Super) Stand
11.01. 19: Rang 2 Ausgezeichnet, weiter so
Nun möchte ich mich noch bei meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bedanken, welche an meiner Seite für diese tolle Sportart kämpfen. Nicht vergessen möchte ich aber auch diejenigen, welche in einer anderen Funktion
für uns da sind. Sei es um Lizenzen zu lösen, Spielpläne zu erstellen, ein
Beizli zu führen und, und, und.........
Vielen Dank. Ohne euch hätte ich schon lange die Flinte ins Korn geworfen.
Pascale
(Versucht schon zum 20. Mal einen vernünftigen Jahresbericht zu schreiben, was mir auch dieses Mal
wahrscheinlich nur teilweise gelungen ist. Deshalb lieber noch zwei drei Fotos!)
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Firmensport-Team:
Von hinten links: Regula, Andrea, Joëlle, Céline, Meli, Saskia, Artur (Trainer)
Von vorne links: Manu, Sandra, Denise, Melissa, Jasmin, Pascale
Es fehlt: Andrea M.,
Rot: unsere Unterstützung aus Pratteln

U11 Spielerin Lorena im Einsatz!

Schweizer Mini-Handballfestival
2018 in der Nähe von Baden
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Handball Juniorinnen
U13
Die U13-Girls spielten den zweiten Teil der Saison 2017/2018 gemeinsam
mit den Mädchen von Pratteln NS in der Challenger-Kategorie und hinterliessen dabei einen guten Eindruck. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass die
Gegner hauptsächlich Jungs in ihren Reihen hatten. Nach den Pfingstfeiertagen formierte sich die Mannschaft neu, es stiessen Yen Trang und Lena
von den U11 dazu und vom TV Birsfelden blieb leider nur Chiara bei uns, die
anderen Girls hörten mit Handball auf. Somit waren es noch mit Mesuda,
Nathalie und Rabea sechs Mädchen, zu wenig für eine eigene Mannschaft.
Da aber Pratteln NS dasselbe Problem hatte, taten wir uns auf die neue Saison 2018/2019 wieder zusammen und meldeten eine gemeinsame Challenger Mannschaft an. Den Saisonbeginn machte ein gemeinsames Weekend
im Berghaus Skylla mit Spiel, Spass und Grill. An den Spieltagen legten die
Mädchen einen wahren Steigerungslauf hin. Gelangen an den beiden ersten
nur jeweils ein Unentschieden aus je vier Spielen, schaute am Spieltag in
Birsfelden der erste Sieg heraus. Am vierten Spieltag blieben die Girls ungeschlagen, mussten nur den Jungs von Magden ein Remis zugestehen. Und
am fünften Spieltag kam es zum Highlight gegen die Jungs von Pratteln NS.
Leider war in diesem Spiel die Sache rasch klar zu Gunsten der Jungs, und
zu allem Übel war damit auch gleich alle Energie des Tages verbraucht. Einzig gegen Kleinbasel gelang nach einem 7-Tore-Rückstand in allerletzter Sekunde der vielumjubelte Ausgleich. Die zweite Saisonhälfte bestreiten die
Girls wieder in der Challenger-Kategorie. Vielleicht treffen wir ja da auf ein
anderes Mädchenteam, wer weiss!
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U14
Die U14-Mädchen, die als HSG Nordwest gemeldet sind, kamen je länger
die Saison dauerte besser in Fahrt. Das gipfelte Ende der Saison in einem
Heimsieg gegen den nachmaligen Schweizer Meister Brühl St. Gallen und
dem verdienten dritten Rang in der Elite-Kategorie.
Die Vorbereitung für die neue Saison
begann bereits im Mai, da die Saison
früh beginnt und so nicht viel Zeit zum
Zusammenfinden bleibt. Der Start der
Saison gelang wie erwartet, Niederlage in St. Gallen und Herzogenbuchsee, klare Heimsiege gegen Zug und
GC, Unentschieden gegen Spono.
Doch dann kam der Nordwest-Express
in Gang, Brühl St. Gallen wurde besiegt, und so steht die Equipe auf dem
dritten Platz und liebäugelt mit dem zweiten Rang, der für das Play-off-Final
berechtigt. Und das Neuste im 2019: Brühl wurde nochmals besiegt!

U16 Inter
Nachdem die U16 das Aufstiegsspiel gegen La Chaux-de-Fonds sehr knapp
verlor, wurde wieder in der Promotionsklasse gespielt, diesmal noch ergänzt
um drei Aargauer Teams. Doch auch in dieser Gruppe wurde der erste Rang
erzielt, der zu den Aufstiegsspielen gegen Appenzell berechtigte. Das Heimspiel wurde zwar knapp gewonnen, doch in der Ostschweiz blieb das Team
chancenlos. Auf die neue Saison hin wurde beschlossen, mit der HSG Leimental eine gemeinsame U16-Elite Mannschaft zu stellen, da diese alleine
nicht mehr in der Lage waren, ein
Team zu stellen. Keine einfache Sache, es brauchte viele Diskussionen
und Sitzungen, bis das ganze stand.
Somit war der Plan, eine U16 Elite und
eine U16-Promotion zu stellen, bis der
Handballverband nachfragte, ob wir
nicht doch in der Interkategorie spielen
wollten statt Promotion. Ja gut denn,
spielen wir Inter. Nur, das machte die
17

Sache nicht unbedingt einfacher, wollten wir doch im Inter nicht schon nach
der Vorrunde Letzter sein und absteigen. Mühsam sind halt die ewigen Diskussionen um das Kader mit der Elite, aber meistens finden sich alle Beteiligten irgendwie. Wie gesagt, Ziel war, sicher weg vom letzten Platz, mit etwas Glück reicht es sogar auf den dritten Platz und die Finalrunde. Zur Saisonvorbereitung organisierte die Trainerin, Melanie Hausleithner, ein Trainingsweekend in Liestal vor allem zur Teamfindung. Ein voller Erfolg! Mit jedem Spiel wuchs das Team mehr zusammen und es gelang sogar, in Genf
einen 5-Tore-Rückstand in einen deutlichen Sieg zu verwandeln! Die Bilanz:
10 Spiele, 9 Siege, 1 Niederlage und somit Rang 1 und qualifiziert für die
Finalrunde. Dort dann gegen die bekannten Genf und Altdorf und gegen
Will/SG, Appenzell und Vorderland (Heiden). Was für ein Reiseprogramm!
Der Start ins 2019 gelang mit einem Heimsieg gegen Appenzell.
U16 Elite
Wir schon erwähnt, ist das eine Kooperation mit der HSG Leimental und der
HSG Nordwest Juniorinnen. Es war allen bewusst, dass das Projekt ein ziemlicher Spagat wird, und wir sind noch immer am Balancieren….
Die Elite-Kategorien werden auf Ende der Saison hin von acht auf sechs
Teams reduziert, was die Sache nicht vereinfacht. Das Ziel ist der fünfte Platz
und der direkte Klassenerhalt, als Sechster hat man immerhin noch die
Barrage gegen die beste InterMannschaft. Wie erwartet ist es
schwierig, einem unerwarteten Sieg
gegen LK Zug folgte eine unnötige
Heimniederlage gegen die schlechter klassierten Köniz Cats. Doch das
Team kämpft weiter um jeden Punkt
und siehe da, kurz nach Neujahr gelang gegen den hohen Favoriten
Brühl St. Gallen ein souveräner
Heimsieg gleich wie der U14 Elite!
Die Meisterschaft ist natürlich wichtig, aber es gab auch noch andere Höhepunkte. So leitete Ende April der U16-Nationaltrainer Jürgen Fleischmann
ein Training in der Sporthalle und war sehr überrascht, wie viele Mädchen in
der Halle standen, es waren fast 40 Girls. Über Pfingsten durften einige Girls
als Gäste mit ins Sportlager des TV Pratteln NS, so wie in den Sommerferien
einige mit der HSG Leimental ins Trainingslager nach Willisau durften. Die
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U16-Inter bestritt ein Trainingsweekend in Liestal, damit sich die Mannschaft
bilden konnte - ein Riesenerfolg! Die U14-Elite haben eine weitere Trainerin
bekommen, die ehemalige Regionalauswahltrainerin Annika Petterson und
wir gingen wie letztes Jahr für ein Teamweekend ins Emmental. Mit zwei
Teams wurde am ATV-Turnier vor den Sommerferien gespielt und die U13Girls hatten eine Beach-Handball-Lektion im Joggeli und und und….
Aber auch im 2019 geht es ungebremst weiter. Nebst dem zweiten Teil der
Meisterschaft läuft bereits die Planung für die kommende Saison und in den
Sommerferien fahren wir mit 44 Girls in vier Mannschaften wieder an den
Partille Cup nach Göteborg.
Werni

FU16 –Trainingsweekend
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Mini-Handball U9 und U11
Auch im 2018 nahmen wir regelmässig mit beiden Alterskategorien (U9, U11)
an Spielturnieren in der Region teil. Aber der Höhepunkt war ganz sicher die
Teilnahme am schweizerischen Mini-Handball Festival in Obersiggenthal im Mai
2018. Bei schönstem Wetter (heiss, heisser, am heissesten) mass sich unser
U11 Challenger Team im Mini-Handball, Soft-Handball und im Beach-Handball
mit Kindern aus der ganzen Schweiz. Der ausgezeichnet organisierte Anlass in
der Nähe von Baden mit gemeinsamer An- und Rückreise mit dem Zug wurde
zu einem krönenden Abschluss der Saison 17/18.
Anschliessend wechselten unsere Mädchen mit den Jahrgängen 2007 in die
nächste Kategorie zu den U13.
Nach den Sommerferien rückten die
jüngeren Kinder nach und neue konnten
dazugewonnen werden. Bis zu 19 Kinder
rennen gleichzeitig in der Halle herum,
weshalb wir uns auch auf der Trainerposition verstärkten. Mit Mjriam Nyakundi
konnte eine ehemalige junge Handballerin gewonnen werden uns zu unterstützen. Vielen Dank!
Auch im zweiten Halbjahr nahmen wir an Turnieren in der Regio teil. Erstmals
sogar mit 3 Teams (1 x U9 und 2 x U11). Wow, ich hoffe diese Entwicklung hält
an auch wenn die Jungs von uns weggehen. Ja, es ist so. Die Jungs welche in
die nächste Kategorie U11 wechseln, wechseln auch den Verein und gehen zu
unserem Partner TV Birsfelden.

U9 Truppe am Turnier vom 23.9.18 in Therwil

Haben die U11 einen Hänger nach so viel Sport?
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Deshalb müssen wir dranbleiben und weiter Mädchen für uns gewinnen.
Also falls ihr ein Mädchen mit Jahrgang zwischen 2008 und 2012 kennt, versucht es doch zu einem Besuch bei uns zu motivieren.
Wir trainieren:

U9 montags von 17.00 – 18.15 Uhr
in der Sternenfeld Turnhalle
U11 montags von 17.15 – 18.30 Uhr
in der Sternenfeld Turnhalle.

Pascale, Sara und Mjriam
Trainerinnen U9/U11

Jugi
Regula Tester und Diana Betschart leiten die Jugendriege.
Bei uns ist das Turnen sehr vielseitig. Während den Stunden machen wir
Ballspiele, klettern, balancieren und die Kinder probieren sich an Sprossenwänden, Reck oder Trampolin aus.
Bei uns lernen Sie auch die klassischen Disziplinen kennen. Unteranderem
machen Sie sich mit Geräten wie dem Bock oder dem Barren vertraut.
Die Kinder sind neugierig und voller Tatendrang.
Es macht grossen Spass.
Diana
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KITU
Das habe ich noch nie vorher versucht,
also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.
Von Pippi Langstrumpf.
Dieses Jahr hatte ich total verschiedene Kinder. Welche total ängstlich waren. Die sich nicht getrauten einen Purzelbaum zu machen, von der Sprossenwand zu springen, nicht mit den Ringen zu schaukeln usw. Dann noch
unsere Superhelden. Die von nichts Angst hatten. Die noch höher klettern
wollten als ich es erlaubte. Die schon alles konnten, weil sie ja die Superhelden waren.
Es musste eine Lösung geben um meine Nerven zu schonen. Also war dieses Jahr mehrheitlich das Thema Zirkus. Das hiess wir lernten voneinander.
Im Zirkus übt man seine Kunststücke nie alleine. Das hiess unsere Superhelden mit ihren starken Muskeln gaben Hilfestellung für die Schwächeren
und die Schwächeren zeigten den Superhelden, dass man auch mit Angst
und mit Teamarbeit zu einem Superhelden wird.
Aber es gibt ja nicht nur Superhelden wir hatten auch noch unsere Prinzessin
en. Die hatten grössere Probleme. Die wollten keine Superhelden werden,
weil eine Prinzessin tanzt, singt und
springt nicht so herum wie die Superhelden. Zum Glück hatte ich ja das Thema
Zirkus. Für gewisse Kunststücke/Tänze
brauchten wir Musik und unsere Prima
Ballerina tauten richtig auf und zeigten
den Superhelden wo es lang ging. Zum
Schluss waren alle glücklich und meine
Nerven haben sich wieder beruhigt. Jetzt
bin ich auf das neue Jahr gespannt und
möchte mich auf diesem Weg noch bei allen meinen Helfern bedanken die mich
Unterstützt haben.
Bis Bald Tamara
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Kidsdance
Die Zeit ist wie im Flug vergangen und nun bin ich seit knapp einem Jahr
Leiterin vom Kidsdance. Ende Januar 2018 führte ich meine erste Probelektion mit den Kindern durch. Dann, eine Woche später, habe ich den Kurs
definitiv übernommen. Von Beginn an mochte ich die Zusammenarbeit mir
den Kindern, musste mich aber zuerst in die neue Rolle als Leiterin einfinden.
Selber tanze ich seit dem Kindergartenalter mit Freude Ballett. Im Frühling
besuchte ich den I&S Kurs für Kindersport; er bestärkte mich positiv und gab
mir neuen Ideen für die folgenden Lektionen. Mir ist es wichtig den Kindern
auf eine spielerische Weise die Freude an Bewegung und Tanz näherzubringen und ihre Kreativität zu fördern. Zusammen erkunden wir, welche Möglichkeiten es gibt, den eigenen Körper zu bewegen und ihn zu formen. Wir
machen Rhythmusspiele, üben kurze Choreographien und spielen zwischendurch verschiedene Fangis. Im Kurs mit den älteren Kindern steht immer wieder Zeit zur Verfügung, um in kleinen Gruppen eigene Choreographien zu
erarbeiten und diese sich gegenseitig vorzutanzen. Bei allen Aktivitäten steht
der Faktor Spass möglichst im Zentrum. Das Highlight des Jahres war die
Chilbi, an der die Kinder die Chance hatten, vor einem grossen Publikum die
bisher gelernte Choreographie zu präsentieren. Trotz ein paar Patzern haben
alle Kinder diese Herausforderung erfolgreich gemeistert. Auch wenn die
Stunden nicht immer ganz reibungslos verlaufen, sind die Kinder immer mit
vollem Elan dabei. Für ihren Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken. Es
breitet mir eine grosse Freude die Kinder lachend tanzen zu sehen.
Mara

Abschlussritual „Blume“ Gruppe: kleine
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Röhnrad
Das Jahr 2018 war sehr erfolgreich für die Rhönradturner/innen des Satus
Birsfeldens. An den Schweizermeisterschaften konnte sich Simon Rufener
mit dem zweiten Platz im Mehrkampf für die Rhönradweltmeisterschaften in
Magglingen qualifizieren. An der WM konnte Simon mit einer persönlichen
Bestleistung eine Silbermedaille in der Geradekür mit Musik erturnen. Anschliessend gelang es ihm, trotz einiger Fehler, auch im Spiraleturnen auf
dem dritten Rang auf das Podest zu kommen. Dies war ein grosser Erfolg,
nicht nur für Simon, sondern für das ganze Schweizer Team.
Vor den Sommerferien hat Marie-Louise Felber einen Grillanlass organisiert, bei welchem wir alle sehr viel Spass hatten und im Hardwald gespielt
und gegessen haben, anstatt im Rhönrad durch die Halle zu rollen.
Leider musste Paul Nentwig im Sommer beruflich nach Berlin und kann uns
momentan nicht mehr als Hilfstrainer unterstützen. Für seine Arbeit im ersten Halbjahr sind wir ihm aber trotzdem sehr dankbar und hoffen, dass er
bald wieder zurückkommt.
Seit den Herbstferien helfen die fortgeschrittenen Turnerinnen bei den Anfängern mit und sorgen dadurch für bessere Betreuung und höhere Trainingsqualität.
Im Herbst hat auch die neue Wettkampfsaison mit dem Herbst Pokal am
20./21. Oktober wieder begonnen und das auch schon wieder erfolgreich.
Kiara Fischer vom Satus Birsfelden turnte eine saubere Geradekür im Level
Basic und gewann die Goldmedaille. Catalina Nierlich wurde in derselben
Disziplin trotz eines Sturzes vierte. Simon Rufener wurde im Mehrkampf Level Elite erster und gewann Gold.
An den internationalen österreichischen Meisterschaften in Salzburg gewann Simon Rufener im Mehrkampf der Senioren Gold und kam auch mit
Cheyenne Rechsteiner und Jasmin Hering im Team-Wettkampf auf den
ersten Platz.
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Am 1./2. Dezember fand der Chlaus-Cup in Untersiggenthal statt. Kiara Fischer wurde im Sprung Level Basic mit einer super Leistung dritte und im
Gerade fünfte. Simon Rufener gewann einmal mehr Gold im Mehrkampf
der Elite.
Die Trainings sind immer sehr gut besucht und es gibt so viele Wettkämpfer/innen wie schon sehr lange nicht mehr. Für den Baselbieter-Cup am
19./20. Januar 2019 sind acht Turner/innen angemeldet.
Ein ganz grosses Dankeschön an Marie-Louise Felber für die grossartige
Unterstützung im Training und auch an alle Turner/innen die mit grosser
Motivation jede Woche in die Halle kommen.
Simon
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Fit mit Fun
Unser Jahr war wie immer. Schweisstreibend, muskulös, entspannend, koordinativ, halt einfach fit und funny. Wir besuchten im Juni den Fit Motion
Event in Oberentfelden, Bericht dazu findet ihr auch in dieser Broschüre, und
entdeckten dort einiges was uns Spass machte. Vor allem die Faszien faszinierten uns und somit beschloss ich dass wir uns so kleine Black Rolls zu
tun. Beschlossen, getan und jetzt werden sie ins Training eingebaut. Ebenfalls unterstützen vier von uns den AWS Birsfelden am Banntag und studierten mit engagierten Männern eine legendäre Choreographie ein.
Wir durften in diesem Jahr einige neue Gesichter in der Halle begrüssen und
wenn alle anwesend sind ist die Sternenfeldhalle schon fast zu klein.
Im Dezember trafen sich einige von uns zum Weihnachtsessen und liessen
das Jahr 2018 mit feinem Essen, Trinken und Wichtelgeschenken in gemütlicher Atmosphäre ausklingen.
Ich möchte mich hier noch bei Rolin bedanken, die für mich einsprang wenn
der Kindergarten meiner Tochter, wiedermal an einem Donnerstag zum Elternabend und Räbeliechtiumzug einlud. Mir macht es Spass mit meinen motivierten Frauen und ich hoffe es geht noch laaaaaaange so weiter. Auf
geht’s!
Sandra
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SATUS-FR, die wo nüm exischtiert…
…aber doch einige der Frauen noch fitten, im FmF bei Sandra, und das so
oft wie möglich. Denn auf’s Alter hin benötigen wir doch auch noch was für’s
Gehirn und um unsere Kondition, Konzentration und Koordination hoch zu
halten, also
besagte FR, die wo ebbe nüm exischtiert, trifft sich ausserdem noch ein paar
Mal im Jahr, zum Wandern. Wandern ist übertrieben, aber so 2-3 Stunden
laufen wir jeweils schon noch, bis zur Beiz und zurück, nicht je, insgesamt.
Allzu „gäch“ darf es auch nicht sein, aber schön ist es immer. Jacqueline hat
dann manchmal ihren Schritt- und Kilometerzähler am Arm, um zu beweisen,
dass es doch so 10-12 Kilometer sind, die abgespult worden waren.
Romy, die sehr viele dieser Wanderungen früher mit Rösli vorbereitet, ausgekundschaftet und abgewandert hatte, hat nun Begleitung und Hilfe von Eveline. Rösli vermissen wir alle, immer wieder, und wir gedenken ihr jeweils
auch. Trotzdem geniessen wir es also, durch das Baselbiet zu streifen, also
eigentlich durch das ganze TNW-Gebiet oder auch das nahe Ausland,
miteinander zu Schwatzen, zu Apérölen
und beim gemeinsamen Mittagessen auch
noch auf weitere Fans zu stossen, die sich
direkt im Restaurant einfinden. In diesem
Jahr sind wir u.a. einmal auf dem Skulpturenweg im Leywald von Reinach gestartet.
(Wisst ihr, dass es den gibt)? Da sind wir
noch auf viele „kurlige“ Sachen gestossen.
Das Wetter war ja auch meistens wunderbar, wie der ganze Sommer.
Wir waren im Leymental und am Rhein, oder streiften durch die Rebberge auf der
deutschen Seite, mit wunderbarer Aussicht
auf Basel und das 3-Land. Oder aber auch
im Oberbaselbiet und dem Kanton Aargau….
Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon auf
weitere schöne Begegnungen in schönen
Umgebungen und danken Romy und Crew.
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Anfangs November holten wir den Sommergrill nach, da es endlich nicht
mehr zu trocken zum Feuern war. Dafür war es bissig kalt. Anbetrachts der
geringen Teilnehmerzahl, durften wir direkt bei Lisa einfeuern. René heizte
mächtig ein, in einer gemütlichen Feuerschale und wir genossen den grauen
Nachmittag im Freien, halt nur zu fünft.
Und bei uns darf das jährliche Weihnachtsessen im Dezember auch nicht
fehlen, eine Jahrzehnte alte Tradition, die
beibehalten wird und die im 2018 in Basel
im Restaurant Weiherhof stattfand.
e guets Nöis
JuWel
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Jahresprogramm 2019
10. Januar

Abgabe Budgetwünsche an Kassierin

17. Januar

Abgabe aller Jahresberichte

20. Januar

Sonntags-Spielplatz 11:00h – 15:00h

29 Januar

Vorstandssitzung (Rechnung 2018, Budget 2019, GV 2019, usw.)
Vorgängig Revision!

24. Februar

Sonntags-Spielplatz 11:00h – 15:00h

26. Februar

Vorstandssitzung
Delegiertenversammlung SATUS NWZS

29. März

Generalversammlung 2019 (Alterszentrum Birsfelden)

06. April

Banntag

09. April

Vorstand, gemeinsames Essen

18. Mai

65. Delegiertenversammlung SATUS Schweiz in 3612 Steffisburg
(Aula Schönau)

04. Juni

Vorstandssitzung

22. Juni

Kinder- u. Jugendfreizeitbörse auf dem
Kirchmattschulplatz 11:00-17:00 Uhr

03. September

Vorstandssitzung

28.-30. September

Chilbi
Sportkonferenz NWZS

19. November

Vorstandssitzung

10. Januar 2020

Budgetwünsche an Kassierin

17. Januar 2020

Abgabe aller Jahresberichte
Generalversammlung 2020

Änderungen insb. 2020 vorbehalten/vb
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